Hausordnung
Um den Tennisbetrieb auf unserer Anlage wieder aufnehmen zu können, wurden
folgende ab nun geltende Verhaltensregeln beschlossen. Diese orientieren sich an
den Vorgaben und Empfehlungen der Bundesregierung sowie des ÖTV und der
Landesverbände.

1. Jeder Spieler nimmt auf eigene Gefahr am Spielbetrieb teil.

2. Die allgemeinen Vorgaben der Bundesregierung sind jederzeit einzuhalten
(Mindestabstandsregel, Beschränkung von Personenansammlungen)!

3. Das Betreten des Clubhauses ist nicht gestattet. Ausnahmen Punkt 4 & 5.

4. WCs und Waschbecken dürfen benutzt werden. Die Garderobenbänke sind bis auf
weiteres abgesperrt und dürfen nicht verwendet werden.

5. Der Getränkekauf ist wie bisher durch Verwendung der Getränkekarten möglich.
Die sonstige Verwendung der Küche ist untersagt. Auf größtmögliche Hygiene ist zu
achten – vor und nach dem Betreten sind die Hände zu waschen.

6. Das Betreten des Geräteschuppens ist bis auf weiteres untersagt. Ausgenommen
Instandhaltungspersonal.

7. Das Verweilen auf der Anlage ist nur für die Ausübung des Tennissports erlaubt.
Zuschauer und sonstige Begleitpersonen sind nicht erlaubt!

8. Beim Betreten des Clubhauses herrscht Maskenpflicht.

9. Nach jeder Begegnung sind die benutzten Sitzbänke und Griffe der Schleppnetze
zu desinfizieren. Desinfektionssprays befinden sich vor dem Clubhaus.

10. Es sind zunächst nur Einzelspiele gestattet. Ausnahme: Doppelpaarungen die
sich aus Familienmitgliedern eines gemeinsamen Wohnungsverbunds
zusammensetzen.

11. Seitenwechsel sind mit genügend Sicherheitsabstand durchzuführen.

12. Physischer Kontakt zwischen Spielern (Shakehands etc.) ist zu unterlassen.

13. Es wird empfohlen, die Tennisbälle zu kennzeichnen und nach Möglichkeit nur
die eigenen Tennisbälle anzugreifen.

14. Die Spieler müssen in Tenniskleidung auf die Anlage kommen, da die
Garderoben geschlossen sind.

15. Persönliche Gegenstände wie Bekleidung, Handtücher, Getränkeflaschen u. ä.
sind in der eigenen Tasche zu verwahren.

16. Die Anlage soll erst so kurz wie möglich vor Spielbeginn betreten werden, um
den Kontakt mit den vorher spielenden Spielern zu vermeiden.

17. Der bespielte Platz soll rechtzeitig vor offiziellem Spielende gesäubert und
verlassen werden, um den Kontakt zu den nächsten Spielern zu vermeiden.

18. Ausspucken am Tennisplatz ist zu unterlassen.

19. Aufgrund der Dokumentationspflicht ist ausnahmslos jedes Spielen auf der
Anlage im Online Reservierungssystem einzutragen! (Name beider Spieler)

20. Dienstags, donnerstags und freitags am Vormittag von 7-11 ist die Anlage für
Mitglieder freizuhalten, die zur Risikogruppe zählen.

Personen, die gegen die Verhaltensregeln verstoßen, können von der Anlage
verwiesen werden.

Der Vorstand

